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5 Jahre zinsbaustein.de: Plattform für kuratierte
Immobilieninvestments durchbricht die 100-Millionen-Marke

● 100 Prozent Rückzahlungsbilanz: Alle fälligen Investments erfolgreich verzinst

● 52 Millionen Euro zurückgezahlte Investments von 42 Finanzierungen

● Produktportfolio für Immobilieninvestments kontinuierlich ausgebaut zu den

Anlageklassen Crowdinvesting, Club Deals, AIFs sowie Crowdinvestments zur

Unternehmensfinanzierung

Berlin, XX.05.2021 – Pünktlich zu ihrem 5-jährigen Firmenjubiläum konnte
zinsbaustein.de, die kuratierte Multiproduktplattform rund um Immobilien,
die 100- Millionen-Umsatzgrenze in Euro durchbrechen. Das Produktportfolio wurde
für die Anleger*innen kontinuierlich ausgebaut. Neben Crowdinvesting in Immobilien,
der ersten Produktgattung, können über die Plattform mittlerweile Immobilien
Club-Deals, AIFs sowie Crowdinvestments zur Unternehmensfinanzierung digital
gezeichnet werden. Der zentrale Qualitätsfokus ist bei der Auswahl der zur Investition
angebotenen Produkte seit Anfang an geblieben.

Mit nur 8 Mitarbeiter*innen nahm die Crowdinvestingplattform zinsbaustein.de im Mai 2016
ihren Geschäftsbetrieb auf und platzierte erfolgreich ihr erstes Projekt an 100 neu
gewonnenen Kund*innen. Das Angebotsspektrum, bei dem private Geldanleger sich bereits
ab 500 Euro an der Finanzierung von Immobilien-Projektentwicklungens zu einem
attraktiven Zinssatz von 5,25 Prozent beteiligen können, erweiterte sich in den folgenden
Monaten auf die Finanzierung von Pflegezentren, kleinteiligen Wohn-, Bürogebäuden und
sogar Fachmarktzentren. Im November 2017 wurde der erste Club Deal ausplatziert. Bei
Club Deals beteiligen sich vermögende Anleger ab 50.000 € an der Finanzierung der
Projektentwicklungen. Seit Oktober 2020 besteht auf der Plattform die Möglichkeit, über



ausgewählte alternative Investmentfonds (AIF) als Eigenkapitalgeber*in Bestandsimmobilien
zu investieren. Im April 2021 wurde zum ersten mal eine Unternehmensfinanzierung
angeboten, bei der Anleger*innen in das Wachstum eines erfahrenen
Immobilienunternehmens investieren und sich 7,0 % Zinsen p.a. sichern konnten.

Hohe Qualitätsstandards stehen im Mittelpunkt allen Handelns

Im Mittelpunkt des Handelns stehen von Beginn an hohe Qualitätsstandards bei der
Auswahl der zur Investition angebotenen Mezzanine Darlehen. So wurden alle fälligen
Finanzierungen, die über das Berliner Unternehmen angeboten wurden, erfolgreich inklusive
Zinsen an die Anleger*innen zurückgeführt. Investierte Gelder in Höhe von 52 Millionen Euro
wurden somit an Privatanleger ausgezahlt.

“Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit unseren Mitarbeiter*innen und Anleger*innen auf ein
halbes Jahrzehnt Erfolgsgeschichte schauen zu können,” sagt Volker Wohlfarth,
Geschäftsführer von zinsbaustein.de. ”Unsere Finanzierungen durchlaufen einen strengen
und transparenten Auswahlprozess und wir sind stolz, dass unsere Projektpartner bis zum
heutigen Tag alle fälligen Projekte an die Anleger*innen zurückgeführt haben.Dies spiegelt
sich in einer sehr hohen Kundenzufriedenheit und der hohen Wiederanlagequote unserer
Kunden und Kundinnen wider.“

Digitalisiertes Geschäftsmodell mit klassischen mittelständischen Wertvorstellungen

Die strengen Kriterien bei der Auswahl der zu finanzierenden Projekte werden durch das
Investment-Komitee sichergestellt. Mit der Sontowski & Partner Group und der Dr. Peters
Group stehen zwei traditionelle Unternehmen mit klassischen mittelständischen
Wertvorstellungen hinter dem digitalisierten Geschäftsmodell des Berliner Fintechs. “Es war
nie unser Fokus, der größte Investmentanbieter zu sein”, ergänzt Wohlfarth. “Unsere
Mission war es stets, uns auf unsere sehr guten Produkte zu konzentrieren und Qualität
anzubieten.”

Im Mai 2021, zu seinem 5-jährigen Jubiläum, zählt das zinsbaustein.de Team 26
hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aktuell arbeitet das Management von
zinsbaustein.de an einer weiteren strategischen Ausrichtung, damit das Unternehmen seine
Erfolgsgeschichte als Plattform für hochqualitative Immobilieninvestments auch in den
nächsten Jahren fortsetzen kann.

https://invest.zinsbaustein.de/5-jahre-zinsbaustein.de

Über zinsbaustein.de
zinsbaustein.de, die kuratierte Investment-Plattform rund um Immobilien, wurde in Berlin im Jahr
2016 gegründet und eröffnet Anlegern Zugang zu einem breiten Spektrum von
Anlageklassen, die traditionell semi-institutionellen und institutionellen Investoren
vorbehalten waren. Sämtliche abgeschlossenen Projekte wurden erfolgreich an die Anleger
inklusive Zinsen bis heute zurückgeführt. Immobilien-Projektentwickler ersetzen mit
zinsbaustein.de Eigenkapital mit Nachrangdarlehen oder Teilkreditforderungen, die vor allem
durch Crowdfunding bereitgestellt werden. Anleger*innen können sich digital über die
Plattform auch unternehmerisch über ausgewählte geschlossene AIFs beteiligen.

https://invest.zinsbaustein.de/5-jahre-zinsbaustein.de
https://www.zinsbaustein.de/


zinsbaustein.de ist die erste TÜV-zertifizierte digitale Plattform für Immobilieninvestments in
Deutschland seit April 2016. Mit den beiden Gesellschaftern Sontowski & Partner Group und
der Dr. Peters Group stehen hinter zinsbaustein.de zwei etablierte Branchengrößen, die mit
ihrer jeweiligen Expertise in der Immobilien- und Sachwert-Investmentbranche das
Unternehmen zusätzlich vorantreiben.
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